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Arbeiten aus dem pharmakologisehen Institute der deutschen Uni- 
versit~t in Prag (II. Reihe). 

Ueber den Einfluss der  Analgetiea auf  die int racraniel le  
Bluteireulation. 

(Ausgefiihrt mit Untersttitzung der Gesellschaft zur F6rderung deutseher Wissen- 
schaft, Kunst und Literatur in BOhmen.) 

Von 

Dr. Wi lhe lm  Wieehowski ,  Assistenteu. 

(Mit 8 Abbildungen.) 

I .  

Die Stoffe, welehe in der Praxis zur Beseitigung yon Kopf- 
sehmerzen, Migr~ne und neuralgisehen Sehmerzen ang'ewendet werden, 
die Analg'etiea, sind der iiberwiegenden Mehrzahl nash Antipyretiea. 
Nur das Coffein maeht eine Ausnahme und in anderer Weise die 
Salieyls~ure, welche zumeist hier nisht symptomatiseh-analgetiseh, 
sondern, um einen klinisehen Ausdruek zu gebrauehen, eausal-anti- 
rheumatiseh verordnet zu werden pflegr da man fiir viele Kopf- 
sehmerzen und Neuralgieen rheumatisehe Seh~tdliehkeitsn als Ursache 
verantwortlieh maeht. Im Allgemeinen kommen allen Fiebermitteln 
analgetisehe Eigensehaften zu, ohne dass diese lVlittel im eigentliehen 
Sinne narkotisehe Stoffe w~tren~ denn sie erzeugen in den gebr~tueh- 
lichen Dosen durehaus keine periphere oder eentrale L~hmung. Man 
kSnnte die r~tumlieh begrenzte Stelle eines sehmerz-pereipirenden 
Rindeneentrums als don Angriffspunkt jener Substanzen ansehen, 
auf den sis eine elective, l~hmende Wirkung austiben wtirden, ohne 
die sonstigen Qualit~ten psyehiseher Funetionen, namenflieh nioht 
das Bewusstsein zu beeinflussen; iihnlieh wie man annimmt, dass 
liars antipyretisehe Wirkung auf einer umsehriebenen L~hmung jener 
Hirnbezirke beruhe, welehe der W~trmeabgabe vorstehen. Da aber die 
eigentliehe Wirkungssphi~re der Analgetiea der Kopfsehmerz ist, so 
w~tre man noeh weiter gezwungen, sin Centrum fiir Kopfsehmerzen 
anzunehmen, auf das dis AnMgetiea besonders abgestimmt w~ren. 
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Dem gegentiber scheint es vielleicht richtiger, das Wesen der analge- 
tisehen Wirkung in irgend einer anderen pharmakologisehen Eigensehaft 
der Analgetiea zu suehen. Wie wohl die LSsung des Problemes die 
noeh ausstehende Beantwortung der Frage naeh dem Wesen der 
Kopfschmerzen erheischt~ so ist es doeh wiinschenswerth, die prak- 
tisehe Gruppe der Analgetica aueh experimentell-pharmakologiseh zu 
eharakterisiren und ftir die b i s h e r  r e i n  e m p i r i s e h e  Absch~ttzung 
der Analgetiea eine e x a c t e  G r u n d l a g e  zu schaffen. Das merk- 
wtirdige Zusammentreffen der analgetischen nnd antipyretischen Wir- 
kung einerseits und des Fiebers mit dem fast stets begleitenden Kopf- 
sehmerz andererseits ist so ~uffallend, dass es die Annahme einer 
gemeinsamen letzten Ursaehe fiir Temperatursteigerung und Kopf- 
sehmerz nahelegt, welehe ihrerseits wiederum dutch die verschieden- 
artigsten Momente bedingt sein kann. Diese Ursache kSnnte sehr wohl 
in C i r e u la t i o n s a n o m a 1 i e n gelegen seth, wie denn aueh hentzutage 
fast allgemein das Mitspielen vasomotoriseher Vorkommnisse innerhalh 
des Sehi~dels beim Kopfschmerz angenommen werden. 1) In diesem 
Sinne habe ich eine Charakterisirung der Analgetiea dureh die 
Feststellung ihres Einflusses auf die Weite der intr~eraniellen Ge- 
ffisse versueht. 

II. M e t h o d i k .  
Die Method% naeh welcher in den folgenden Versuehen das 

Kaliber der intraeraniellen Gefitsse gemessen wurde, war die yon 
tt tir t h 1 e "~) im Jahre 1889 angegebene ~ethode zur Ermittelung des 
Yerh~ltnisses zwisehen dem Drueke im Cireulus arteriosus Willisii 
und dem Carotisdrueke. Dieses Verhitltniss l~tsst einen unmittelbaren 
Schlnss auf die jeweilige Weite der intraeraniellen Gefasse zu. 

Der Druek im Cireulus art. Will  (p) ist die Resultirende zweier 
Componenten~ des allgemeinen Blutdruekes (e) und des Widerstandes 
(w), den das Cireulusblut beim Eintriite in die Gef~tsse des Sehadel- 
innern finder. 

p ~  ew. 
Man kann demnaeh aus der HShe des allgemeinen Blutdruekes 

nnd jener des Cireulusdruekes den Widerstand bereehnen 

W----- ~p" 
e 

1) L. E dinger, ,,Yon den Kopfschmerzen und der Migrane". Die deutsche 
Klinik am Eingange des XX. Jahrhunderts. E.v. Leyden und F. Ktemperer. 
-- A. Spitzer, ,Ueber Migri~ne". Jena, G. Fischer. 1901. 

2) K. H ti r t h 1 e ~ Beitr~ge zur Hi~modynamik. IlI. Abth. Untersuchungen t~ber 
die Innervation. der Hirngef~sse. Arch. f. die ges. Physiol. 1889. Bd. 44. S. 561. 
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Da der Widerstand w dem Caliber der yore Circulus art. Will. 
abgehenden Gefasse und deren Verzweigungen umgekehrt propor- 
*ional ist, so wird sein Werth bei jeder V e r e n g e r u n g  jener Ge- 
fKsse eine Z u n a h m e  bei jeder E r w e i t e r u n g  derselben eine 
A b n a h m e erfahren. 

Dies hat jedoch nur Giltigkeit solange in den entsprechenden 
Venen keine Druckzunahme eintritt. Eine solche mtisste, da sie die 
Widerstitnde ftir das EinstrSmen des arterillen Blutes steigert, eine 
Gefassconstriction innerhalb des SchiLdels vortauschen. Entsprcchend 
dieser theoretischen Ueberlegung fordern sowohl Hiir  t hl e als andere 
Forscher, die sich dieser Methode bedienten, eine zeitweilige oder 
stere Controle der HShe des Circulusdruckes durch Messung des 
Venendruekes in einem Sinus oder der Ausflussgeschwindigkeit des 
Blutes aus einer Seh~delvene. Nur diejenigen Versuehe waren zu 
berticksichtigen, in denea Circulusdruek und Venendruck ein ent- 
gegengesetztes Verhalten zeigen. Vom tbeoretisehen Standpunkte 
ist gegen diese Forderung niehts einzuwenden. In praxi zeigt sich 
aber, dass im Seh~tdelinnern eine venSse Stauung wenigstens 
so gut wie nicht vorkommt. Das venSse System des Sch~del- 
innern ist so reich verzweigt und bcsitzt namentlich nach den 
Sinus des Wirbelcanals so viele Abflusswege, dass eine an irgend 
einer Stelle sich ausbildende Stauung raseh ausgeglichen wird und 
keinen Einfluss auf die arterielle Circulation ausiibt. Dafar sprechen 
wenigstens Versuehe yon Abklemmung beider Jugularvenen am 
Halse yon Kaninchen. Eine solche Abklemmung hat, wie der fol- 
gende Versuch lehrt, auf die Widerstitnde (w) der Blutcirculation 
im Schadel keinen Einfluss (die Sehwankungen yon w iiberschreiten 
das Maass der normalen Widerstandsschwaukung 0,05 nicht, siehe 
Nitheres weiter unten). 

2400 g Kaninchen. 

Versueh I. 

6. Mai 1902 (isolirter Herz-, Lungen-,  Gehirnkreis- 
lauf; N~heres S. 384). 

i 1) __P Widerstands- I 
Zeit i P c o schwankung Bemerkungen 

It h. 28m. 35,5 55,5 0,64 } -~- 0,04 Abklemm. beld.Y.Y, jug. ext. 
1l ~ 30 , 36,5 53,5 [}.(iS 

1!1t ~, 4042 ," 20,515 34~525 0,600,60 } 0,00 I Oeffnen~ der Venenklemmen. 

1) p und c bedeuten die direct yon der Curve abgetesenen Druckwerthe 
in mg Hg. 
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Versuch II. 

1920 g Kaninehen. 5. M~irz 1902. 

p Widerstands- 
Zeit p e T ! schwankang / Bemerkangen 

61 
60 

i m. 46,5 
3 , 46,5 

0,76 } 
0,78 + 0,02 Compress. d. u V. jug. ext. 

Andererseits hat die Verticalstellung" des Versuchsthieres, welche 
den Abfluss des venSseu Blutes aus dem Schitdel zu besehleunigen 
im Stande seiu kSnnte, ebenfalls keinen Einfluss auf die intraeranielle 
Blutcirculation: 

p Widerstands- Bemerkungen Zeit p e e-  sehwankung 

3 m, 
4~ 
5~ 

46,5 
46 
46 

60 
60 
59~5 

0,78 ] - -  0~0I 
0~77 i 0,77 0,00 

Verticalstellg. d. Versuehsthieres. 

~ur im Falle einer D r u e k s t e i g e r u n g  im v e n S s e n  S y s t e m e  
iiberh au pt ,  wie sie etwa bei sinkender Herzkraft, also abnehmen- 
dem Blutdrucke zu Stande kommt, kSnnte sich eine Behinderung" 
des Blutabfiusses aus dem Sch~del einstellen und dann eiue Ver- 
engerung" der intraeraniellen Gefiisse vort~usehcn. In dicsem Falle 
seheint uns abet die Verzeiehuung des allgemeinea Blutdruckes, 
welche uns tiber den Zustand des Herzens auf dem Laufenden erh~tlt, 
eine vollkommen ausreicheude Controle za sein. Da ausserdem die 
Verzeichnung des Venendruckes, oder der Ausfiussgesehwindigkeit 
des venSsen Blutes bei Kaninchen~ die sich far unsere Versuche am 
geignetsten erwiese~ haben, die ohnehin sehon complicirte Versuehs- 
anordnung noeh schwieriger gestaltet und das Geling'en des einzelnen 
Versuches noeh yon einer Bedingung mehr abhiingig gemaeht h~tte, 
so haben wit in den folgenden Versuchen den venSsen Druck nicht 
berticksichtigt und hKtten nut diejenigen Versuche als nieht eindeutig 
auszuschliessen gehabt, in denen bei sinkendem allgemeinen Drucke 
der Quotient w gewachsen war. Die yon uns untersuchten Substanzen 
haben n i e m a l s  eine solche Wirkung ausgetibt. 

Wohl aber muss erwahut werden, dass bei Kaninehen~ wenn 
sie litnger als 20 Minuten auf dem Versuchsbrette aufgespannt sind, 
de norma unter mitssig absinkendem oder gleichbleibendem Blut- 
drucke eine allmiihlich sich ausbildende betri~chtliche Steigerung yon 
w eintrat. Nur in den F~Lllen, wo der Blutdruck abfiel, kSnnte dieses 
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Vorkommniss auf ein Erlahmen des Herzcns ulzd eine dementsprechend 
sich ausbildellde allgemeine venSse Stase bezogen werden. Eine 
mSglichst senkrechte Stellung des Versuchsbrettes hatte auch in 
diesen F/illen keinen Einfluss auf die Circulation im Sch/tdel. 

Versuch III. 
2 6 0 0  g K a n i n c h e n .  5. Dec .  1901 .  

Zeit p c p Widerstands- 
c schwankung 

4 h. 35 m.! 54,5 66 0,83 | 
5 ~ 15 r 49,5 54,5 0,91 / - ~ - 0 ' I  
6 12 ~ 48~5 52 0,93 

Versuch IV. 
2 5 5 0  g K a n i n c h e n .  4. Dec .  1902.  

p Widerstands- 
geit  p c - -  c schwankung 

]0h.  38m. 47 62,5 0,75 
10~ 56 ~ 51 64 0,80 | 
1 l ~  16~ 47 57 0,83 / - ~ 0 ' t 3  
l i  ~ 30 ~ 44,5 51,5 0,86 
l l ,  47 ~ 45,5 51,5 0,88 

Es ergab sich dahcr die Nothwendigkeit, Kaninchenvcrsuche, 
welche ]anger als 15 MinuCen gedauert hatten, yon der Beurtheilung 
a u s z u s c h l i e s s e n ,  beziehungsweise die Versuche m~)glichst acut 
durehzufiihrcn, was namentlich mittelst der spiiter zu erw/ihnenden 
Injectionen der zu prtifenden Substanzen in die Arteria vertebralis 
zur Zufriedenheit gelungen ist. 

Die Vermuthung, dass vielleicht die rasch crfolgende Abktihlung 
aufgespannter Kaninchcn die Ursache der Widerstandszunahme in 
den Gefi~ssen des Sch/idelinnern sei, war Veranlassung zu Versuchcn, 
in welchen die Thierc w/~hrend der Yerzeichnung der Drucke am 
Kimographion in eincm gut ventilirten Witrmekasten yon 35--39 ~ 
Lufttemperatur gehalten wurden. Wenn auch diese Versuche nicht 
g'anz eindeutige Resultate ergaben, so lassen sie doch die obige Ver- 
muthung wahrscheinlich erscheinen. 

Versuch V. 
1 7 0 0  g K a n i n c h e n .  2 3 .  J u n i  1902 .  W ~ r m e k a s t e n .  

Zeit p c p Widerstands- Aussen- 
--c sehwankung temperatur 

l l h .  45 m. l 41 
12 ~ 12 ~ [ 39,5 
12 ~ 34 ~ I 38 

56,5 
51,5 
49 

0,73 / 
0,76 --}- 0,05 
0,78 

36 ~ 
3"~o 
380 
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Versueh VI. 

1500 g Kaninchen.  24. Juni 1902. W~rmekas ten .  

Aussen- Temperatur 
Zeit p o temperatar des Thieres 

3~ o 4h. 42m 
4~ 57 
5 ,  24 

34 
45 
38 

43 
53,5 
51,5 

P Widerstands- 
e schwankung 

0,79 .I 
0,84 + 0,05 I 
0~74 - -  0,l 

/ 

39,30 

39,3 ~ 
Tod unter 
Krampfen 

Versuch VII. 

1350 g Kaninchen.  25. Juni 1902. W~rmekasten.  

Aussen- Temperatur Zeit p e temperatur des Thieres 

10h. 37 m. 
i 0 ,  50 -- 
1 1 , 0 5 ,  
11~17--  
1 1 - 2 5 ,  

1 1 , 4 1 ~  

45.5 
40' 
28 
35 
34 
38 
28,5 
33 
36,5 
28 

52,5 
47 
35,5 
41,5 
40 
43,5 
33 
38 
41,5 
32~5 

p ! Widerstands- 
sehwankung 

0,86 
0~85 } 
0,84 -- 0,02 
0,84 
0,85 
0,87 
0,86 } 
0,87 -4- 0,02 
0,88 
0,86 

350 39,30 

38,50 

In Versueh IIl  und IV, in welehen die Thiere der Abkiihlung 
dureh das Aufgespanntsein ausgesetzt waren, ist bereits in der 40. 
bezw. 38. Minute eine sehr bedeutende Widerstandszunahme in den 
intraeraniellen Gef~ssen zu eonstatiren. In den Versuehen V und VII, 
in welchen die Thiere vor~der Abkt~hlung gesehtitzt waren, finden wir 
zwar aneh bei w eine Tendenz zu steigen, abet niema]s ~ibersehreiten 
die Widerstandssehwankungen, selbst nieht naeh 49 Minuten (u 
respective 1 h 4' (VII) den normalen Maximalwerth yon 0,05. 

Die Beziehung der ffir w erhobenen Werthe auf den Widerstand 
in den Blutgeffissen des Sch~delinnern erheiseht noeh die ErfQllung 
einer anderen Forderung. 

Die Messung des Druekes im Cireulus art. Will. gesehieht, 
wie unten ausgefUhrt werden wird, mittelst eines Manometers, 
welches in das periphere Ende der Carotis eommunis naeh Ab- 
bindung der Garotis externa, some anderer zu extraeraniellen Ge- 
bieten ftihrender Aeste eingebunden wird. Diese Messungen geben 
nur bei solehen Thieren Aufsehluss Uber den Druek im Cireulus 
art. Will., bei denen sieh keine anderen Aeste ausser der Carotis 
int. an der Blutversorgung der Organe innerhalb des Sch~dels be- 
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theiligen and yon deren Carotis int. keine zu anderen Kopfgebieten 
ftihrende Seitenzweige abgehen, Von unseren gew5hnliehen Versuehs- 
thierell entspreehen nut Kaninchen uDd I-Iunde diesen Bedingungen. 
Katzen dagegen nieht, obgleieh sie ihrer grossen nerv5sen Reizbar- 
keit und ihres hohen Blutdruekes wegen zu derartigen Versnehen 
besonders geeignet wiiren. 

Das Schadelinnere der Katzet) wird namlich aussen yon den 
vereinigten Aa. vertebrales und der iiberaus kleinen A. caret, int. 
yon dem Endgefleehte der Art. maxilI, int. dem ,Plexus earotieus :~ 
mit Blur versorg't. Von diesem entspringen abel- als Enditste aueh 
die der Unterbindung unzugangliehen An. palatina, spheno palatin~ 
und infi'aorbitalis. Da man die Carotis nieht einmal bis zu dem 
Punkte, we sie den Namen gaxillaris int. erhiilt, verfolgen kann, 
ohne eine Unterkieferreseetion vorzunehmen, so bleibt trotz Unter- 
bindtlng aller erreiehbaren Aeste der Carotis am Halse der Katze ein 
nieht unbedeutendes intraeranielles Oefassg'ebiet often, dessen Kaliber- 
sehwankungen bet der genannten Versuehsanordnung" yon denen der 
intraeraniellen Gefasse nieht zu unierseheiden ware. Vonder  OrSsse 
dieses Gebietes kann man sich naeh ansgeftihrter Operation dureh 
Injection gefarbter Fltissigkeiten leieht tiberzeugen. Es farbt sieh 
ausser dem Schitdelinhalt noeh Ging'iva, Raehen, Schnautze und Con- 
junctiva. 

Ueberdies soheint der genannte Plexus earotieus neben der Art. 
basilaris den Hauptweg ftir die Blutversorgung" des inhaltes des 
Katzenseh~tdels zu sein und die Verbindungs~tste, die die Carotis int. 
zu den yon der Art. basilaris und plexus earotieus abgehenden 
Zweigen entsendet, seheinen sehr klein zu sein. Anch in anderer 
Beziehung unterseheidet sieh das intraeranielle Gefasssystem der 
Katze yon dem des Hundes und K~ninehens. Wahrend bei letzteren 
ia der ~ehrzahl der Falle die beiden Gehirnh~lften~ was Blutver- 
sorgung dureh die Carotis int. anlangt, funefionell fast unabh~tngig 
yon einander sind, seheinen bei den Katzen zwei hinter einander 
gelegene, je beide Hemispharen betreffende Gehirnabsehnitte, die 
einerseits yon den Aa. earotides internae, andererseits yon den Plexus 
earotici und der A. basHaris versorgt werden, functionell yon ein- 
under getrennt zu sein. Dieses Verhalten sprieht sieh namentlieh 
in der Wirkung der Abklemmung der Carotis comm. der anderen 
Seite anf die H5he des Cireulusdruckes (p) aus. Bei Hunden und 

l) Jacob R e i c h a r d  and H. J e n n i n g s ,  Anatomy of the Cat. iNewYork, 
rj. Holt and Comp. 1901. London, (3. Bell and sons. 
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Kaninehen ist der Versehluss der anderen Carotis, wie sehon HUrthle  
beobaehtet hat, nur yon einem geringen, raseh voriibergehenden hb- 
fall des Cireulusdruekes gefolgt. Katzen aber~ und aueh ausnahms- 
weise einzelne Kaninehen, reagiren auf einen solehen Eingriff mit 
einer sehr betri~ehtliehen und andauernden Drueksenkung im Cireulus 
art. Will., bei Katzen erreieht der Druek ttbrigens naeh dem Freigeben 
des abgeklemmten Gefi~sses nieht mehr die urspriingliehe HShe. (Siehe 
hierzu Versueh VIII.) 

Versuch VIII. 

2900 g" Katze. 10. Febr. 1902. 

p e ~P Bemerkungen 
e 

41 
14 
26,5 
26 
17 
23 

77 
56 
58 
63 
80 
63 

0,53 
0,25 
0,46 
0,41 
0,2l 
0,35 

Compression d. anderen Carot. com. 
kufhebung d. Compression 

Compression d. anderen Carot. com. 
~Nach Aufhebung d. Compression 

Dass man aueh bei Kaninehen manehmal ein iihnliehes Verhaltea 
eonstatiren kann~ beweist der folgende Versueh. Doeh stellt derselbe~ 
wie gesagt, eine Ausnahme dar. 

Versuch IX. 

1500 g Kaninehen. 8. Juli 1902. 

P p e ~-  Bemerkungen 

36 46 0,78 
29 54,5 0,42 I 
34 54 0,63 j Compression d. anderen Carot. comm. 
35 45 0778 Naeh Aufhebung d. Compression 

So seheint weaigstens funetionell bei Hunden und Kaniaehen 
ein naeh vora oftener, rtiekw~trts darch die Art. basilaris ge- 
sehlossener Gefiissbogen zu bestehen, w~thrend bei der Katze nur 
den hinteren Theilen der Hirnbasis ein ullseits gesehlossener, yon 
der Art. bas. und plex. carot, gebildeter Cireulus zukommt uad 
die vorderen Abschnitte des Sehiidelinnern mehr oder minder selbst- 
sti~ndig yon den Aa. carot, int. gespeist werden.~ Der Hauptzufluss 
erfolgt bei Hunden und Kaninchea durch die vereinigten As. verte- 
brales, bei Katzen ausserdem noeh dureh die Plexus e~rot. (Das Ge- 
sagte gilt nattirlich nur vom physiologisehen Standpunkte, w~hrend 
die Anatomie, die aueh die feinsten Anastomosen bertieksiehtigt - -  

A r c h l y  f. experiment. Pathol. u. Pharmakol .  B4. X L V I I L  26 



384 XXIV. WmCnOWSKI 

da sie zumeist mit Injectionen unter Druck arbeitet - -  bei den ge- 
nannten Thieren allseits gesehlossene Circnli art. an der Gehirnbasis 
nachgewiesen hat.~)) Aus diesen Griinden wurdeu nut die an Kanin- 
chert und Hunden gewonnenen Resultate als beweisend ftir eine Be- 
einflussung' der intracraniellen Gef~sse angesehen~ wi~hrend den an 
Katzen gewonnenen nut ein best~ttigender Werth zuerkannt wurde. 

Die V e r s u c h s a n o r d n u n g  gestaltet sieh folgendermaassen: 
Man unterbindet alle Seiteniiste der einen Carotis comm. am Halse 
und ]asst nnr die Carotis interna frei. Unter Berticksiehtignng de5 
wie angeftihrt~ beim Kaninchen manehmal vorkommenden functio- 
nellen Verbindung beider I-I~tlften des Schiidelinhaltes habe ieh in spa- 
teren Versuchen durchwegs aueh die Carot. int. der anderen Seite 
ligirt, so dass der Zufiuss yon Blut nur dutch die Art. vertebral, der 
einen Seite erfolgte~ w~hrend die andere A. vertebr, meist zur In- 
jection der Substanzen ausser Zusammenhang mit dem Herzen ge- 
setzt war (s. weiter unten). In einzelnen Versuehen liffirte ich aueh 
noeh analog einem Verfahren yon Book 2) und E. H. H e r i n g  3) den 
Truneus anonymus naeh dam Abgange der Carot. communis sinistra~ 
die linke Art. subelav, jenseits des Abganges der Art. vertebr, sin. 
und den Arcus aortae nach Abzweigung der A. subelav, sinistr., so 
dass ich am isolirten Gehirn-Lun~en-Herzkreislaufc die Versuehe 
anstellen konnte. Die letztere Operation gelingt an Kaninehen bei 
einiger Uebung leicht aueh ohne Narkose und Pleuraverletzun~, nur 
ist es nothwendig, das Manubrium sterni abzutragen, um sieh den 
Areus aortae leichter zugitnglieh zu maehen. Meist wird es im Ver- 
laufe solcher Versuche doeh nothwendig~ die ktinstliehe Athmung ein- 
zuleiten. Mit Ausnahme der Versuehe an Katzen, win'de je~liche 
hTarkose stets vermieden. Naeh beendeter Operation, die in den 
meisten Versuchen noeh eine Isolirung der beiden ~n. sympatiei 
sammt deren obersten Ganglien umfasste~ werden in die pr~parirte Ca- 
rotis comm. die Cantilen zweier Quecksilbermanometer eingebunden~ 
und zwar die eine k o p f w ~ r t s ,  zur Verzeiehnung des Circulus- 
druckes p, die andere her  z w it r ts zur Verzeichnung des allgemeinen 

1) Auch in meinen Versuchen, denen stets eine Injection yon Methylenblau 
zur Feststellung der Gef~ssverzweigung und Durchg~ngigkeit der basalen Hirn- 
gef~sse folgte, konnte ich regelm~ssig yon einer Carot. int. oder Vertebr. aus den 
ganzen Schhdelinhalt injiciren. 

2) Joh. Bock, Untersuehungen tiber die Wirkung verschiedener Gifte auf 
das isolirte S~ugethierherz. Dieses Archiv. Bd. XLI. S. 158. 1898. 

3) H. E. Hering, Methode zur lsolirung des Herz-Lungeu-Coronarkreis- 
laufes u. s. w Pfltiger's krchiv. '/2. 1898. S. 163. 
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Blutdruekes c. Die Sehreiber der beiden Manometer schreiben g e n a u  
s e n k r e c h t  t i b e r e i n a n d e r  auf der berussten Trommel des Kimo- 
graphions. Fiir die nachtriigliche Ausmessung der DruckhShen ist 
es zweckm~ssig, beide Abseissen auf eine Linie einzustelten. (Mit 
Ausnahme yon Fig. 1 bei allen folgenden durel~gefiihrt.) Die fiir jeden 
Zeitpunkt abgelesenen Werthe yon p nnd c werden als eehter 

Brueh --P (i. e. Cireulusdruck in allgemeinen Druek) dividirt. Bei 
e 

der Dentung bleiben Differenzen bis zu 0,05 als normale Sehwan- 
kungen unbertieksiehtigt, t t t i r t h l e  giebt zwar die Grenze der nor- 
malen Sehwankungen mit 0,03 an, er arbeitete aber mit seinen 
weitaus empfindlieheren Gummimanometern. Die Quecksilbermano- 
meter folgen nieht gleieh sehnell and genauest den Druekschwan: 
kungen; das mag der Grund sein, warnm ieh nicht selten Spontan- 
sehwankungen his znm Maximum 0,05 zu verzeiehnen hatte. In den 
meisten F~tllen tibersehreiten diese allerdings nieht den Werth yon 0,03, 
Naeh dem oben Ausgeftihrten entsprieht die pos i t ive  Sehwankung 
yon w stets einer V e r e n g e r u n g ,  die n e g a t i v e  stets einer E r w e i -  
t e r u n g  der intracraniellen Blutgef~tsse, dean der Werth voa w wird 
nur dutch die Weite der intracraniellen Gef~tsse bestimmt and bleibt 
insbesondere bei selbst grossen Sehwankungen des allgemeinen 
Druekes constant. Das hat schon t l i i r t h l e  dureh die den Werth 
yon w nieht beeinflussende, den Blutdruek aber kr~tftig steigernde 
Compression der Bauebaorta bewiesen; and man finder vielfache Be- 
st~ttigang daftir in der Wirkungsweise einer Reihe den Blutdruck 
steigernder Substanzen (Stryehnin; Alkohol s. gersueh S. 396), welche 
die intraeraniellen Blutgefiisse unbeeinflusst lassen. 

IIL Die  Ge f~ t s sne rven  des G e h i r n s .  

Untersuchungen, welehe sieh mit der Blutcireulation innerhalb 
der Sehadelkapsel beseh~tftigen, maehen es nothwendig, auch auf die 
Frage naeh dem Bestande fnnetionirender Oehirnvasomotoren einzu- 
gehen. Obgleieb seit Langem dureh O b e r s t e i n e r  in den Wan- 
dungen tier Gehirngef~tsse Nervenendigungen naohgewiesen sind and 
eine Reihe physiologiseher Thatsaehen darauf hinweist, dass die 
Gehirncireulation ebenso wie die Blutbewegung in anderen Organen 
unter nerv5sem Einflusse steht, so fehlt es doch nicht an Forschernl 
welche den Gehirngefitssen die Pghigkeit activer Calibergnderung 
abspreehen 1). 

1) Die umfangreiche Literatur dieses Gegenstandes findet sich bei Ht~rthle, 
L c. und F. P i ck ,  dieses Archiv. Bd. XLIL 1899. S. 399. 

26* 
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Die wiehfigsten experimentellen Sttitzen fiir das Vorhandensein 
funotionirender Gef~issnerven im Gehirne sind die durch B i e d e l  
und R e i n  er 2) in den Gehirngeffissen beobachteten~ vom~iallgemeinen 
Blutdrucke unabh~tngigen spontanen Druckschwankungen, die Ver- 
~nderungen des Gef~ssealibers im Gehirne unter dcm Einfiusse ver- 
schiedener Substanzen und die dutch H t i r t h l e  (1. c.) nachgcwiesenc 
Zunahme der Widerstiinde in den Gehirngefassen nach Reizung des 
Halssympathicus. H t i r t h l e  f~nd mit seinerMethode, dass die fara- 
dische Reizung des centralen (hirnwiirts gelegenen) Endes des durch- 
sohnittenen Halssympathicus auf der Seite~ wo die Druckmessungen 
im peripheren und centralen Carotisstiicke vorgenommen wurden~ bei 
Kaninchen~ Hunden und Katzen yon einer Widerstandszunahmc im 
intracraniellen Blutkreislaufe gefolgt ist, dass dagegen die Reizung 
des a nderseitigen Halssympathicus ohne Einfluss auf w bleibt. H ti r t h 1 e 
schliesst aus seinen Versuchen, dass der I-Ialssympathieus in individuell 
versehiedenem Maasse Vasoconstrietoren ftir die Gehirnhemisph~tre 
seiner Seite ftihrt. C a v a z z a n i  2) einerseits und H i l l  und Mac l eo4  3) 
audererseits deuten das auch yon ihnen beobachtete Ph~tnomen wesent- 
]ich anders. C a v a z z a n i  sieht eine unter dem gleiehzeitigen Ein- 
fiusse der Anamie und der faradischen Reizung entstehende Er- 
weiterung der Gefitsse an der Hirnbasis und ein conseoutives Ein- 
strSmen yon Blut aus extracraniellen Gefiissgebieten in jene als 
Ursaehe der Drucksteigerung im Circulus art. Will. naeh Sympathicus- 
reizung an. Er gelangte zu dieser Anschauung aufGrund folgender 
Beobachtungen: W~ihrend die Reizung des Sympathicus der Manometer- 
seite cine Drueksteigerung im peripheren Carotisende zur Folge butte, 
bewirkte die Reizung des anderen Sympathicus eine Drucksenkung 
daselbst. Hatte er aber die Carotis communis der anderen Seite ftir 
eine Zeit abgeklemmt, so bewirkte nun auch die Reizung des Sym- 
pathieus eine Drucksteigerung im Circulus art. Will. Cav a z z a n i ftihrt 
nun Folgendes aus. Im Halssympathicus yon Kaninohen verlaufen Va- 
soconstrictoren und Vasodillatatoren fiir das Gehirn. Die ersteren sind 
du;'ch den faradischen Strom erregbar. Wenn sie gereizt werden, 

1) A. Biedel und Th. Reiner, Studien fiber Hirncirculation und Hirn- 
~dem. II. Mittheilung. Zur Frage der Innervation der Hirngef~sse. Archly ftir 
die gesammte Physiologie. Bd. 79. 1900. S. 158. 

2) E. Cavazzani, Contribution ~ l'4tude de la circulation cdr6bral. Auto- 
referat in Archives Italiennes de Biologie. X1X. 1893. S. 214. 

3) L. Hill and J. J.R. Macleod, ,,h further inquiry in to the supposed 
existence of cerebral vasomotor nervs". The journal of Physiologie. XXVI. 1901. 
kNr. 5. April. 
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bewirken sic eine Constriction der basalen Gehirngefiisse, somit einen 
verminderten Zufluss und als Folg'e dessert eine Druckscnkung im 
Circulus art. Will. (Effect der Rcizung des anderseitig'en Sympathieus.) 
Die Vasodillatatoren seien aber nur dutch den eombinirten Einfiuss 
yon elektrischcr Reizung und An~tmie erregbar (Effect der Reizung 
des Sympatieus auf der Manometerseite, wo der Blutzufluss durch 
die Carotis unterbroehen ist), sic br~ehten faradiseh gereizt eine Er- 
weitcrung der basalen Hirngeffisse zu Stande und der gesteigerte 
Druek im Circulus sei niebts Anderes als die Folge vermehrten Zu* 
flusses in die erweiterten Gefasse. H i l l  und M a e l e o d  nehmen 
daffegen an, dass bei Sympathicussteigerung aus dem verschlossenen 
Verzweigungsgebiete der Car. externa Blur dureh die Capillaren in 
die Venen gepresst und hier eine Drueksteig'erung" setzen wtirde, 
welche sich auf dem Weffe der Anastomosen zwischen ausseren 
Kopfvenen und Gehirnsinus in die Gef~tsse des Gehirnes fortpfianzte. 

Diese Angaben enthalten sehwerwiegeude Einw~tnde gegen die 
Brauehbarkeit der Itti r t h le'schen Methode zu Messungen der Weite 
der intracraniellen Gefiisse, dean einerseits ist die Unabhi~ng'igkeit 
des intraeraniellen Blutkreislaufes yon dem extracraniellen eine 
Bedingung ftir die Beziehung der Schwankungen you w auf Ge- 
f~issverandcrungen im Cranium, und andererseits wtirde das Vor- 
kommen isolirter oder vorzugsweiser Aenderungen in dem Caliber 
der Hauptst~mme an der Gehirnbasis (wie es von C a v a z z a n i  an- 
genommen wird) gerade die entgegengesetzte Deutung der Ergeb- 
nisse der Messungen naehHt i r t h l e  nothwendig machen, als sic yon 
diesem und mir angenommen werden. Ich habe deshalb nieht nur die 
Versuehe C a v a z z a n i's und H ti r t h 1 e's in Bezug auf die Sympathicus- 
reizung wiederholt, sondern aueh Versuehe ang'estellt zur Entseheidung" 
der Fragen :: 

1. Ob Blur aus dem extracraniellen Geffissg'ebiete in das intra- 
eranielle iibertreten und bier den Druek steigern kann, und 

2. ob bei Geflissveranderungen innerhalb des Craniums die grossen 
St$imme an der Basis allein ihr Caliber iindern oder deren Bethei- 
ligung die Ver~nderung der 0 rgan  gefi~sse an Wirksamkeit tibertrifft. 

Bei allen derartigen Versuchen muss man sieh stets vor Aug'ca 
halten, dass aus einer Aenderung des Circulusdruckes, d. h. des 
peripheren Carotisdruekes far sieh allein niemals Schltisse auf das 
Caliber der intraeraniellen Gefasse gezogen werden kSnnen, dass 

vielmebr fiir dieses stets nur w = p- maassgebend ist nnd das aneh 
e 

nur dann, wenn die Aenderung yon w das Maximum der normalen 
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W: 

Schwankung 0,05 naeh oben oder unten tlbe|'sehreitet. Ob 0 a v a z z a ni 
dieser Forderung gerecht geworden ist, geht ans dem kutoreferate, 
welches mir zur Verftigung" stand, nieht hervor, da dasselbe stets 
nur yon Aenderungen des Circulusdruekes, niemals aber yon solchen 
der Widerst~inde spricht. 

Die Ergebnisse meiner die Wirkungsweise des Halssympathicus 
auf die intracraniellen Geffisse betreffenden Versuche sind folgende: 

1. Nach Durchschneidung des Halssympaticus konnten wit hie- 
reals bei Kaninchen, ttunden oder 
Katzen eine Abnahme der Wider- 
st~nde in den intraeraniellen Gef~tssen 
(yon w) constatiren~ welche denWerth 
der maximalen Spontanschwankung 
auch nur erreicht h~tte. (Dieser yon 
dera H ti r th 1 e'sehen abweichende Be- 
fund kSnnte vielleicht auf die Ver- 
wendung der weniger rein reagircn- 
den Queeksilbermanometer in meinen 
Versuchen zuriickzuffihren sein.) 

2. Die Reizung des Kopfendes 
des durchschnittenen Halssympathicus 
mit dem faradischen Strome (Rollen- 
abstand 10--15 cm) auf der Mano- 
meterseite ist in vielen, aber dureh- 
aus nicht allen F~llen bei Kaninehen 
und Katzen bei unverKndertem allge- 

0,33 ! o,49 I [ o,35 i meinem Blutdruck yon einer Zunahme 
(I;aninohen). der Widerst~nde in den Gefi~ssen des 

Fig. 1. Craniums gefolgt (siehe Figur 1)l). 
3. In einzelnen F~tllen: wo die Reizung des den Manometern gleieh- 

seitigen Sympathicus die Weite der intracraniellen Gefiisse nicht 
beeinfiusste, konnte dutch faradische Reizung des obersten Hals- 
ganglion des Sympathicus eine Yerengerung der intracraniellen Ge- 
f~sse erzielt werden. 

4. Die Reizung des Sympathicus der der Manometerseite entgegen- 
gesetzten Seite hatten niemals irgend einen Einfiuss auf die (auf der 
anderen Seite gemessenen) Widerstitnde in den intracraniellen Ge- 

l) In Anbetracht dessen, dass eine gute Curve dieses schSnen Hfirthle- 
schen Grundversuches noch nicht verSffentlicht ist, erlaube ich mir eine yon den 
vielen, die wir aufgenommen haben, wiederzugeben. Fig. l wie die folgenden 
.~ntspreehen den auf die Hi~lfte verkleinerten Originalcurven. 
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fiissen - -  merkwtirdiger Weise selbst nieht in jenen oben erwiihnten 
Ausnahmefi~llen eines wohl ausgebildeten Circulus bet Kaninchcn. 

5. Die Abklemmung der entsprechenden Carotis ist, entgegen den 
Angaben C a v a z z a n i ' s  auf dieses Verhalten ohne Einfiuss. 

6. Uebertriigt man beim Kaninehen in einem zweiten Versuchsaete 
dic Manometer auf die andere Seitc, so zeigt sich, dass nun die Reizung 
dieses Sympathicus, welche friiher ohne Wirkung gewesen war, eine 
d e u t l i c h e  S t c i g e r u n g "  yon w erzeugt, withrend die Reizung des 
frtiher wirksamen Sympathicus jetzt erfolg'los bleibt. Giebt man den 
Manometern ihre urspriingliche Lage wiedel', so stellt sich das Verhiiltniss 
wie zu Beginn des Versuches her. 

A u s d i e s e n V e r s u c h e n e r g i e b t  s ich  d i e v a s o m o t o r i s e h e  
U n a b h i t n g i g ' k e i t  b e i d e r  H i r n h e m i s p h i t r e n  yon  e i n a n d e r .  

Die dureh die Annahme yon Hi l l  und M a e l e o d  entstehende 
Frage, ob sieh Druckschwankungen in intracraniellcn Gefassgebieten 
auf dem Wege der Capillaren und Venen bis in die Gef~tsse des 
Sch~delinnern fortzupfianzen vermSgen, suchten wir dutch Injectionen 
physiologischer KochsalzlSsung in die abgebundene Carotis externa zu 
entscheiden. Konnte wirklieh das naeh Abbinden der Caret. ext. in deren 
Verzweigungsgebiet befindlicbe Blur, wenn es in Folge der Sympathicus- 
reizung in die Venen gepresst wurde, daselbst den Druok so steigern, 
dass ein wesentlicher Widerstand ftir den Abfluss des Blutes aus dem 
Sehiidelinnern resultirte, so musste eine plStzliohe ausgiebige Injection 
in die Carotis externa der Manometerseite den gleichen meehanisehen 
Effect, eine deutliehe Steigerung yon w, zur Fo]ge haben. Wie naeh dem, 
was oben beziiglich dcr Wirkung der Venenabklemmung auf w mitge- 
theilt worden ist, erwartet werden konnte, hatten solche Inj eetionen nicht 
den geringsten Einfluss auf die GrSsse yon w. Darnach li~sst sieh die 
Deutung yon Hi l l  und M a c l e o d  nicht mehr aufrecht erhalten. 

Versuch X. 1910 g Kaninchen.  24. Dec.  190 t .  

49,5 1 50 
45 
53,5 

P 
y 

57 0,87 
58 0,86 
52,5 0,86 
63~5 0,84 

Versuch XI. 

Widerstands- 
schwankung Bemerkungen 

- -  0,0! 1 ecru 0,6 ~ NaC1-LSsung i. d. Car. ext. 0,00 
- -  0,02 | ccm 0,6 ~ 57aCI-Li~sung i. d. Oar. ext. 

2020 g Kaninehen.  4. Jan.  1902. 

P Widerstands- Bemerkungen 
c - e  schwankung . 

35,5 47 0,76 
37 48 0,77 -~- 0,01 6cem 0,6~ NaC1-LSsung i. d. Car. int. 
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Der Frage, ob bei Widerstandssehwankungen im Circulus Verlin- 
derungen der grossen basalen Hirngef~issst~imme dig Hauptrolle spielen 
end ftir den im peripheren Ende der Carotis gemessenen Druek die eigGnt- 
lieh maassgebenden sind, versuehte ieh dureh gleichzGitige Beobaehtung 
der aus dem peripheren Ende der Carotis und ans der des Blut des 
Seh~delinnern abfiihrenden Vene ausfliessenden Blutmenge enter dem 
Einflusse yon Gefi~ssveritnderungen im Cranium n~her zu treten. Von 
vornherein ist wohl anzunehmen, dass sich auch die Gefassst~mme vor 
dem Eintritte in Gin Organ an in denselben vor sieh gehenden Gef~tss- 
eelibersehwankungen betheiligen werdGn. Die Wirksamkeit dieser 
scheint mir abet gegeniiber der der Organgefiisse end Capillaren 
genz zuriiekzutreten, weil ja mit der Verzweigung eine Zunahme 
des Gesammtlumens der Gefasse einhergeht. Solehe Versuehe, 
welehe ieh naeh der Methode you F. P i ck  1) ausftihrte, k5nnen 
wegen der nothwendigen Defibrinirung leider nur an ttunden vor- 
genommen werden. De deren Sympathicus neeh unseren Erfahrungen 
keinen Einfiuss auf die Weite der intraeraniellen Gefiisse hat, so 
wurde zur Erzeugung einer Lumen~inderung derselben des selicylseuere 
Natrium verwendet, welches wie unten gezeigt werden wird, die 
intracraniellen GefassG wie einG Reizung des Sympaticus (Zu- 
nahme yon w) beeinflusst. Wiirden sieh unter dem Einfiusse der 
Selieyls~ure nur die Hauptsi~tmme der Gefiisse an tier Hirnbesis ver- 
iindern oder deren Aenderun~ an Wirksemkeit der der Verzweigungen 
gleichkommen oder sie iibertreffen~ so mtisste die Ausfiussz e i t  einer 
bestimmten Blutmenge eus Arteria earotis interne und Vena jugularis 
sieh in gleiehem Sinne i~ndern, d. h. bei einer Gef~ssverengerung 
zunehmen, bei Gefi~sserweiterung ebnehmen. Betrifft aber eine Ge- 
f~ssveritnderung vorzugsweise nur die  feinen Verzweigungen oder ist 
deren Caliberschwankung vermSge ihrer Zahl fiir die Circulation 
des aussehlaggebende, so muss sieh dig Ausfiusszeit einer bestimmten 
Blutmenge aus Cerotis interne und Vene jugularis, gleich bleibenden 
Blutdruek vorausgesetzt, in entgegengesetzten Riehtung'en ~ndern: 
d. h. bei Gef~issvereng'erung aus der u jugularis zunehmen, aus 
der Carotis interne abnehmen, bei Gef~tsserweiterung" aus der Vena 
jng'nlaris abnehmen und aus der Carotis interne zunehmen. 

Wie der folgende Versuch XII zeigt, nimmt die Ausfiusszeit einer 
bestimmten Blutmenge enter dem Einfiusse des salieylsauren Natriums 
arts der Carotis interna ab end aus der u jugularis zu. Des 
salieylsaure Natrinm setzt demnach eine V e r e n g  e run  g" der intra-  

1) F. Pick, 1. c. 
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craniellen Gefasse, die sioh ausschliesslich oder doch vorzugsweise 
auf die kleinen Gef~isse und Capillaren bezieht~ wiihrend eine allen- 
falls mit stattfindende Verengerung der grossen basalen l=Iirngef~sse 
for die Aenderung der Circulation und den im peripheren Ende der 
Carotis gemessenen Circulusdruck vermSge des Ueberwiegens tier 
Verzweigungen tiber den l=ianptstamm bedeutungslos ist. 

Versuch XII. 

7400 g Hund. 16. M~rz 1902 (defibrinirt). 

I Ausflusszeit v. 2 ccm Blut Ausflusszeit v. 2 cem Blur  ! 
Zeit a.d. u jug. ext. links a.d. Carot. int. links Bemerkungen 

[h. ! Mitte15,58eo.{ 6 S e c ' ~  
{1t  , 

I h. 3m. Mittol |1 , II 
I2 

66 sc ~ Mittel 65 8co. 
64 ! 
44 , } 
50 Mit~el 44 40 
42 

5 corn 5 ~ Na salioyl in 
die Vena fern. 

Die mitgetheilten Versuchsergebnisse best~tigen die u 
setzungen der Htir thle 'sehen Methode und zeigen, dass  A e n d e -  
r u n g e n  yon w u n b e e i n f t u s s t  yon e x t r a e r a n i e l t e a  C i r cu -  
l a t i o n s a n d e r u n g e n  L u m e n s c h w a n k u n g e n  der  i n t r a c r a -  
n i e l l e n  Gef i t sse  in dem S i n n e  a n z e i g e n ,  dass  e i n e r  
Z u n a h m e v o n w  e i n e G e f i i s s v e r e n g e r u n g ,  e i n e r A b n a h m e  
yon w e ine  G e f a s s e r w e i t e r u n g  e n t s p r i c h t .  Die Wirkung 
der Reizung des gleichnamigen Sympathicus ist demnach, wie e s  
H i i r t h t e  that, auf eine C o n s t r i c t i o n  der  i n t r a c r a n i e l l e n  Ge- 
fi~sse zu beziehen. Damit ist aber der Beweis noeh nieht geliefert~ 
dass der Halssympathicus toniseh erregte vasoeonstrictorische Fasern 
ftir die gleiehseitige Gehirnhemisphare enthalt. Gegen diese Annahme 
scheint mi rvo r  Allem die Unwirksamkeit der Sympathicusdurch- 
schneidung zu sprechen, namentlieh dem bedentenden Effect tier 
Reizung gegentiber. Jedenfalls entsprieht dieses Verhalten durohaus 
nicht den Anfordernngen, welche w i r  an vasomotorischen Nerven 
zu stellen pfiegen. Gef/isse, die wie die 5Tormalwerthe ftir w zeigen, 
bedeutend tonisch eontrahirt sind, mtissten naeh Durchsohneidung 
ihres Vasomotors eine deutliche Erweiterung zeigen. MSgtieher 
Weisc kSnnte die Wirkung der Sympathicusreizung eine refieotorisohe 
Beeinflussung eines den intraeraniellen Gefitssen vorstehenden Cen- 
trums sein analog dem Refiexe sensibler ~erven auf das Vasomotoren- 
centrum. Versuehe, die zu anderen Zweeken angestellt worden 
sind, haben ausserdem gezeigt, dass es dutch meehanische Eingriffe 
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sehr wohl gelingt, die intracraniellen Gef~tsse bedeutend und dauernd 
zur Erweiterung zu bringen. Diese Eingriffe sind bei Kaninehen 
die hohe l:Ialsmarkdurehschneidung und die Verletzung des Gehirns 
an derjenigen Stelle, die A r o n s o h n  und S a c h s  l) flit den ,W/~rme- 
stieh" angegeben haben. Die Durehsehneidung des Brustmarkes 
sowie die Verletzung anderer Gehirnstellen ist ftir die Weite der 
intraeraniellen Gef/isse bedeutungslos. 

Versuch XI[L 
2970 g Kaninchen. 14. April 1902. 

Rtlckenmark im Italstheile durchtrenn~. Sogleich nachher :wird des 
Thier ans Kimographion gebracht. 

P p r __ 
c 

2 l l ,5  0,18 

Hier nimmt w gegentiber den Normalzahlen yon 0,6--0~70 einen 
~ussersi gcringen Werth an. 

Versueh XIV. 
1800 g Kaninchen. 15. Mai 1902. 

Rtickenmark im Hals- und Brusttheile blossgelegt. 

p Widerstands- ! 
Zeit p c ~ schwankung ! Bemerkungen 

38,5 5l 0,75 ] Durchtrennung des 
40 Sec. sparer 38 50 0,75 I ~),l)0 { Brustmarkes 

5 Durohtrennung des 
1 27 0,56 ] - -  0,13 { Halsmarkes 40 ~ r 14 0,43 i 

Bei diesen Versuchen wurdc jede Verletzung der ven5sen Sinus 
des Wirbeleanals sowie der Arteriae vertebrales dadurch vermieden, 
dass die Durchtrennung nach ErSffnung des Duralsackes stumpf oder 
dureh Ligatur vorgenommen wurde (Blutungen kamen dabei nieht 
vor). Weun man darnaeh den Sehluss ziehen muss, dass des gels- 
mark bei Kaninehen zur Innervation der intraeraniellen Gef/isse in 
enger Beziehung steht, so kSnnte erst der Effect der Reizung des 
centralen Riiekenmarksstumpfes dartiber Aufschluss geben, ob dureh 
Halsmarkdurehtrennung Vasomotoren fiir die Organe innerhalb des 
Sch/idels yon ihrem Centrum abgetrennt werden. Solehe Versuche 
konnten wir derzeit aus /~usseren Grtlnden nicht vornehmen. 

Auch der typische W/irmestieh nach A r o n s o h n  und S a c h s  
bringt die intracraniellen Gef/~sse zur Erweiterung; diese tritt jedoeh 
gewShnlich erst nach einem gewissen Latenzstadium (Fig. 2) ein, ist 

1) Archly ftir die gesammte Physiologic. Bd. 87. 18S5. S. 232. 
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nicht so bedeutcnd wie die nach Halsmarkdurchtrennung und hat die 
Tendenz nach litngerer oder ktirzerer Zeit der Norm Platz zu machen. 
Eine irgend bedeutende Verletzung yon Hirngef~tssen kommt dabei 
nicht vor, doeh findet man nicht selten kleine Blutungen an der 
.Gehirnbasis. Dass iibrigens die unvermeidliche Verletzung" kleiner 
Hirngefiisse beim W~irmestich nicht die Ursache ftir die Abnahme 
der Widerst~nde in dem intracraniellen GeCassgebiete nach diesem 
Eing'riffe ist~ dafiir spricht die Wirkungslosig'keit der Verletzung" an- 
derer Hirnstellen auf die GrSsse yon w. 

~:lo,s21 10,S2] ! 0,~9 L o,5s I o,.~S ! 
Fig. 2. 

Versuch XV (s. Fig. 3). 
2450 g Kaninchen. 16. Juli 1902. 

0~5 mm Trepanloch im rechten Winkel zwischen Kranz and Pfeil- 
naht. Manometer links. 

Zeit p e p Widerstands- 
~- schwankung Bemerkungen 

0~80 5 Seo.l 
24 
40 -- 

lm.16 
2~55 
3=42 
15~ 2 5  

4l 

37 
42,5 
36,5 
29 
38,5 

51,5 

48,5 
56 
54,5 
59 
55,5 

0,76 
0,76 
0,67 
0,49 
0769 

- -  0 , 0 4  

j{ -0,27 
+ o,~o 

Stich im hinteren Theil des 
Trepanloches 

Stich in tier Mitte 

Eine Reihe gleiehartiger Versuehe ergab dasselbe Resultat. 
Es ware verloekend, zwischen dieser auffallenden Beeinfiussung 

der intracraniellen Circulation dutch den typischen W~rmcstich und 
dem Fieber, eventuell dem Kopfschmerz Beziehungen zu vermuthen. 
Solehe Beziehungen scheinen aber durchaus nieht zn beStehen, denn 
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Thiere, welehe mehrere Stunden naeh dem W~trmestiehe im hohen 
Fieber art's Kimog'raphion gebraeht wurden, zeigten durehaus keine 
Anomalien der intraeraniellen Bluteireulation, insbesondere (mit einer 
Ausnahme) keine auffallendeWeite der Gefasse des Sehadelinnern. Wie 
man sehon aus den aeuten Versuehen (Vers. XV u. Fig'. 3) ersehen koante, 
hat die dutch den W~trmestieh g'esetzte Abnahme yon w die Tendenz 
zurtiekzugehen, und das Phanomen maeht den Eindruek, eher der 
vorUbergehende Erfolg eines Reizes, als der Ausdruek einer dauern- 
den Veranderung zu sein. - - W e n n  man aueh heute, noeh ehe die 
beiden genannten Phiinomene welter studirt sind, nieht bereehtigt ist, 
weitgehende Sehltisse zu ziehen, so seheint doeh festzustehen, dass 
es vasomotorisehe Erseheinungen sind, denen wir hier gegentiber 

w.] e,so I o,76 !o,741 0,~7 
Fig. 3. 

!0,49 0~69 

stehen. Als solehe reihen sie sieh den erwi~hnten Beobaehtungen an, 
welehe das Bestehen functionirender Gehirnvasomotoren wahrsehein- 
lieh maehen. Wenn wit demnach allen Grund haben, dem Satze yon 
B i e d e 1 und R e i n e r, ,dass eine eigene vasomotorisebe Innervation 
der Gehirngef~sse bestehP ~, beizustimmen~ so diirfen wir andererseits 
nieht ilbersehen~ dass es Thatsaehen giebt, welche es wahrseheinlieh 
maehen, dass die Vasomotoren des Gehirns denen des tibrigen KSr- 
pers gegentiber eine Sonderstellung" einnehmen. 

H i i r t h l e  hat die Beobaehtung gemaeht, dass sehmerzhafte sea- 
sible Reize~ welehe dureh Vasomotorenerregung den B]utdruek stei- 
gern~ ohne Wirkung auf die Weite tier in|raeraniellen Gef~tsse sind~ 
andererseits konnte er feststellen~ dass der Erstickungsreiz die intra- 
eraniellea Gefiisse im Ge~'ensatz zu den KSrpergefassen nieht verengt, 
sondern erweitert, und das ebeu sehon zu einer Zeit~ da der Blut- 
druek in Folge der Vasomotorenerregung hoch ist. Meine eigenea 
Versuehe~ welche sich n~mentlieh mit der Wirkung" der sehmerzhaften 
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Reizung des R. trigeminus und der des Ammoniaks beim Athmen 
desselben durch eine Traehealcantile beschiiftigtcn, sowie vielfache 
Erstickungsversuche bestatigen dm'chaus die Angaben Hiir th le ' s .  
In einigen F~tllen beginnt aber die Gefiisserweiterung innerhalb des 
Sob~tdels bei der Ersticknng erst mit dem Sinken des Blutdruckes~ 
und tritt dann der ftir gewShnlich zu beobachtende Gegensatz zwi- 
sehen dem Verhalten der intracraniellen und KSrpergefi~sse nicht in 
die Erseheinung. Auch die Wirkungsweise einiger SuSstanzen, welche 
die intracraniellen Gef~isse anders beeinflussen als die KSrpergefi~sse, 
weist auf eine Sonderstellung der ersteren hin. 

IV. B e e i n f l u s s u n g  t ier  i n t r a c r a n i e l l e n  C i r c u l a t i o n  
d u t c h  c h e m i s c h e  A g e n t i e n .  

Die Blutcirculation innerhalb des Sch~tdcls unter dem Einflusse 
pharmakologiseher Stoffe ist bereits vielfach und mit verschiedenen 
Methoden studirt worden. Unter Anderem aueh beim Menschenl) mit 
Seh~tdeldefect. H i i r th l e  (1. c.) konnte zeigen, dass Chloroform und 
Amylnitrit die intraeraniellen Gefasse erweitern, ein Befund, den 
F. P i c k  (1. c) mit einer anderen Methode bestatigen konnte. Spi~ter 
haben B i e d e l  und R e i n e r  (l. c.) mit einer combinirten Methode~ 
welche tiber allgemeinen nnd Circulusdruck, tiber die StrSmungsge- 
schwindigkeit in den Gehirnvenen und tiber den Druck des Liquor cere- 
brospinalis Aufschluss gab und auch die Inspection der Gehirnoberflache 
gestattete, das Amylnitrit und den Nebennieren extract auf ihrVermSgen 
hin die Weite der intracraniellen Gef~sse zu beeinflussen studirt 
und gezeigt, dass sich auch dem Nebennierenextract gegentiber KSr- 
per- und intracranielle Gefftsse gleieh verhalten. 

Obzwar der Gegenstand der folgeuden Versuche die Beziehung 
der Analgetica zur intracraniellen Circulation war, so wurden auch 
einige Substanzen der Prtifung unterworfen, die zwar keine Anal- 
getica sind, deren Einfluss aber auf die Blutbewegung in der Schadel- 
hShle ein gewisses Interesse hat. Ich erwithne yon diesbeztiglichen 
Versuchen einen, der sich auf das Cocain und einen der sich auf 
den Aethylalkohol bezicht (Beispiele aus einer Reihe gleichfSrmiger 
Yersuche). Das Co c ai n bringt unter Blutdrucksteigerung oder -sen- 
kung die intracraniellen Gefiisse des Kaninchens, welches sieh gegen 
dieses Alkaloid so ungemein resistent verh~tlt, zur Erweiterung; die 
nothwendige Dosis ist klein, 0,01 g . -  Der A l kohol  dagegen vermag 
selbst in grossen Dosen nicht die Weite der intracraniellen Geftisse 

1) H. Berger, Zur Lehre yon der Blutcirculation in der Sch~delh6hle des 
Menschen u. s.w. Jena, G. Fischer. 1901. 
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des Kaninchens zu beeinflussen. ~Der angeftihrSe Versuch kann gleich- 
zeitig als Controlversueh angesehen werden. Er beweist, dass 1. die 
Methode der intravenSsen Injection wirksamer Substanzen an sich 
zum Studium der Circulation in der SchSdelhShle verwendet werdea 
kann, und 2. selbst bedeutende Steigerungen des allgemeinen Blut- 
druekes die Weite der intracraniellea Oefitsse nieht i~ndern.) 

Auch bet Injectionen yon nogh stiirkerem Alkohol direct in die 
Art. vertebr, ver~ndern die intracraniellen Geffisse ihr Lumen nicht. 

Versuch XVL 
1850 g Kaninehen. 12. Nov. 1901. 

Zeit p e _PP Widerstands- 
c sehwaukung Bemerkungen 

I0 See. spiiter 
20 - , 
30 , 
40 , 
50 ~ , 

I0 Sec. spi~ter 
20 ~ , 
30 , , 
40 , -~ 
50 , 

29 
28,5 
23,5 
21 
3O 
30 
31 
30 
29,5 
21,5 
24 
28,5 

31,5 
31,5 
29 
34,5 
38 
34,5 

0,92 
0,91 
0,81 
0,61 
0,79 
0,87 

- -  O , 3 l  

0,26 

1 ecru 1~ Cooain. 
hydroehl, in die Ven. fern. 

I 
34,5 0,90 !t 34 0,88 } 
33 0,80 - -  0,13 
26,5 0,81 
3l 0,77 
33 o,87 + o,t 

Versueh XVII. 
2150  g K a n i n c h e n .  3. D e e .  1901 .  

l ccm 1 ~ Coeain um 
hydrochl, in die Veto fern. 

} 
/ 
L 
I 

p Widerstands-! Bemerkungen Zeit p e c -  schwaukun g' 

25 See. sp. 
tm.35 , , 

4m. 

8m. 4See. 

40 
45 
45,5 
5l 
49 
50,5 

49 
56 
58 
65 
60,5 
64 

0,82 
0,80 
0,79 
0,70 
0,8l 
0,79 

- -  0,03 t 

- -  0,02 { 

10 ecru 10% Alkohol in 
0,60/0 NaC1-Ltisg.V. fern. 
15 ecru 10% Mkohol in 

0,6o/0 NaC1-Lt)sg.V. fern. 
15ecru 16% Alkohol in 

0,60/0 NaCt-LSsg. g. fern. 

Die  A n a l g e t i e a .  
Die Wirksamkeit dieser Stoffe auf die Weite der intracraniellen 

Gef~sse wurde vorzugsweise an Kaninchen studiert. Da, wie oben 
erwi~hnt, bet liinger dauerndcn Versuchen der Quotient w dieser 
Thiere spontan constant steigt, wurden die Substanzen gewShnlieh 
direct in die Blutbahn gebraeht, entweder in die Vena femoralis 
oder das periphere Ende der Arteria femoralis. Controlversuehe mit 
subcutanen Injectionen erh~rteten die gewonnenen Resultate. Einem 
Verfahren yon B i e d e l  und R e i n e r  (1. e.) fo]gend babe ieh in vielen 
Versuchen die zu untersucheaden Stoffe direct dem intracraniellen 
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Kreislaufe einverleibt; aber nicht wie diese Autoren es thaten durch 
die Carotis interna der anderen Seite7 sondern durch die Art. verte- 
bralis. FUr Kaninehen ist dieser Weg der zweekm~issigere~ da bet 
ihnen wegen des gewShnlichen Mangels eines wohl ausgebildeteu 
Circulus nieht nur Drueksehwankungen yon einer Seite zur andern 

Fig. 4, Schema der intraeraniellen Blutversorgung beim Kaninchen, 
I Carotis interna siuistra. 2 Carotis externa sinistra. 3 Arteria subelavia sinistra. 
4 Arteria vertebralis sinistra. 5 Arteria subelavia dextra. 6 Carotis communis 
dextra 7 Carotis eommunis sinistra. 8 Truneus anonymus. 9 Aorta deseendens. 
10 Arteria basilaris. 11 Cirealus arteriosus Willisii. 12 Arteria vertebralis dextra. 

p c Manometer. 

sieh nieht fortpflanzen~ sondern aueh dureh die Carotis interna ein- 
gebraehte Substanzen anf die andere Seite gewShnlieh nieht iiber- 
treten. Die Priiparation litsst sieh unsehwer in folgender Weise 
ausfiihren (siehe Figur  4). Die reehte Arteria subelavia wird 
mSgliehst nahe am Sternum aufgesueht und angesehlungen (was ohne  
Pleuraverletzung leieht gelingt). Dann verfolgt man die Carotis 
eommunis dextra (in der Mittellinie dicht liber theilweise hinter dem 
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Sternum) bis zum Ursprunge der Arteria subclavia dextra, wo diese 
abgebunden wird. In das angeschlungene Stack, und zwar noch 
vor dem Abgange der ersten Halsgefiisse, wird nun herzwarts eine 
Cantile eingebunden. Die Arteria vertebr., die recht klein ist und 
bald nach dem Ursprunge der Arteria subclavia in den Canal der 
Seitenfortsiitze der Halswirbel abzweigt, bekommt man dabei nicht 
zu Gesicht. Injectionen mit Methylenblau haben gezeigt, dass von 
dieser Streeke der Arteria subclavia nut ansnahmsweise kleine Aeste 
zur Thoraxwand entspringen. Substanzen, die man dutch die so 
angelegte Cantile injicirt, mtissen sieh in der Arteria basilaris mit dem 
Blute der anderen Arteria vertebr, misehen und gelangen mit diesem 
zu den Organen des Sehadelinnern. Die Manometer miissen auf der 
Seite der intacten Arteria vertebr, angebracht werden. Diese Art 
der Injection bedeutet keinen Versuchsfehler, wie Injeetionen yon 
0,6 proe. KochsalzlSsung gezeigt haben. Steigt dagegen die Concen- 
tration tier Salzmolektile tiber 1--2 Proc. Chlornatrium, so zeigen sich 
allerdings Verandernngen tier intracraniellen Gefasse: die gewShnlich 
yon s~arker Blutdrueksteigerung begleitet sind. Die Concentration 
der verwendeten LSsungen wurde demnach stets genau aquimolekular 
einer 0,6 prec. KoehsalzlSsung hergestellt. 

Untersueht wurden folgende Analgetiea: 
1. Die Salieylsiiure als Grundsubstanz und Bestandtheil mehrerer 

wasserunlSslieher Analgetica; ihre Ester, alas Aspirin und Oleum 
Gaultheriae proeumb, und ihre Homologen die Benzo~saure und p-Oxy- 
benzo~saure. 

2. Das Coffein. 
3. Das Phenocoll und sein antipyretiseh wirksamer Kern, das 

p-Amino-Phenol, letzteres zugleich als Paradigma far die Wirkung 
der wasserunl(~sliehen Analgetica: Antifebrin und Phenaeetin, deren 
antipyretisehe Wirkung auf ihrem Uebergange in p-Amino-Phenol im 
Organismus zu beziehen ist. 

4. Das Antipyrin und Pyramidon. 
Wegen der obengedaehten Beziehungen zwisehen Kopfschmerz 

und Fieber einerseits und analgetiseher und antipyretiseher Wirkung 
andererseits, wurden die Yersuehe nieht nut an normalen, sondern 
aueh an fiebernden Thieren vorgenommen. 

A. Versuche an normalen  Thieren. 

I. Die  Sal iey ls~ture .  
Aus den folgenden Versuchen geht hervor, dass sieh die intra- 

craniellen Gef~sse untcr dem Einflusse des salicylsaueren bTatriums 
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voriibergehend v e r e n g e r n .  Diese Verengerung zeigt sieh bei 
jeder Applicetionsweise, nur wurde sic each per os gereiehtem Seli- 
eylat vermisst, worin ich jedoeh keinen Einwand gegen Uebertregung 
meiner Versuehsresultate euf den Mensehen erblicke~ de einerseits 
unsere Versuehsthiere normale~ mit geringer Empfindliehkeit ausge- 
stattete sind, andererseits bei der langsamen Resorption vom Magen 
aus die eventuelle constrietorische Wirkung in eine Zeit f/~llt, wo bei 
meiner Versuchsanordnung eine verl~ssliche Beobaehtung des Hirn- 
kreislaufs rdcht mehr mSglich ist (s. die beztigliche Bemerkung euf 
S. 378 ned 379). Sic tritt ferner nicht bei allen Individuen ein. 
Was die Thierart anlengt, ist sic besonders sehwer an Hunden 
zu erzielen, am leichtesten bei Ketzen. Ihr Auftreten ist uuab- 
h/tngig yon der Wirksamkeit des Sympathieus oder dessen obersten 
Ganglion auf die Weite der intracraniellen Gefiisse. Desgleichen 
wird die Salicylatwirkung durch Halsmm'kdurehschneidung nieht 
gehemmt und tritt euch hervor, wenn die Gef/tsse des Sch~delinnern 
dutch Chloralhydrat crier Coffein stark erweitert sind (siehe waiter unten 
Yersuch XXIV u. XXV). Der allgemeine Blutdruek steigt gewShnlieh 
w/ihrend der Salicylatwirkung. Die peripheren Gef~sse erweitern sich 
jedoch gleichzeitig mit der Verengerung der intraereniellen, wie Ver- 
suche zeigten, in deuce die Ausflussgeschwindigkeit des Blutes aus 
einer Femoralvene gleichzeitig bestimmt wurde. 

Diese Befunde stimmen mit Angabeu tiberein, welche fiber den 
Einflnss der Salieyls~ure auf die Gef/tsse des Mensehen gemaeht 
worden sled. M e r g l i a n o  1) konnte plethysmographisch eine Er- 
weiterung der peripheren Gef~sse naehweisen. Andererseits fend 
Uthoff~) eine Verengerung der RetinMgef~tsse untcr dam Einflusse 
der Salicyls/ture. Auch die klinisehen Symptome tier Salicyls/iure- 
vergiftung beziehungsweise die Nebenwirkungen arzneilieher Dosen 
weisen vielfach auf eine gestSrte Circulation innerhalb der Sch/~del- 
hShle hie. Es ist bemerkenswerth, dass nicht nur die Homologen 
der Salicyls~ure, die Benzo~s~tnre und p-Oxy-Bcnzo~s~nre, sondern 
aueh ihre Ester, das Aspirin ned des Oleum gaultheriae proeambl im 
Thierversuche wirkungslos blieben. Der entgegengcsetzte klinisehe 
Befund, class des Aspirin dam Salicylat zum mindesten gleichwerthig 
ist, finder seine Erk!Szung darin, dass des Aspirin yore Verdeungstraet 
aus als Selicylat resorbirt wird. Es ist daher wahrseheinlieh, dass der 
Salicyls/~ure als solcher die beobaehtete Wirkung zukommt und ihre 
Ester, um zur Wirksamkeit zu gelangen, erst verseift warden mtissen. 

1) Nach G u s h  ny :  Textbooklof pharmakology etc. London, l~ebmann. 1901. 
2) Klinische Monatshefte far  Augenheitkunde. Bd. 28. S, 533. 

Areh iv  f. experimen'L Pa'chol. u, PharmakoI. Bd. XLVIII. 27 
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Versuch XVIII .  
4150 g Hfindin. 17. Juni 1901. 

,: .. ~ ]  " - :  ::i - : : : : : - :  P:=-::]Widerstands-::: ~=:~-- ~ ::,=: = =  -: = 
Lex~ I p !_ c ..... A__ c -  ] ?e2wa)kung I . . . .  ?em.er i~ung~n _ 

12h. 22m.] 16 46,5 0,34 } -}-O, lS 5ecru5% Na. salieyl, in d. 
~ 2 .  23  ~ 19 36,5 0,52 
I2 2 4  14,5 I 33,5 0,43 i } - - 0 , 0 9  ] Yen, tern. 

Versuch XIX. 
2300 g Kaninehen. 8. Jan. 1902. 

e P Widersta~lds- 
z~it P i [ T I~~176 

27 
2 m. 26,5 
9 -" 38 

15 ~ 30 

k 
I 
i Zeit [ 

I 
55 See. sparer I 

2m. 45 ~ ~ ] 

! B emerkungen 
] 

43~55155 0,690~620,59 / -[-0,13__ 0,10 10e~ 5~176 Na" salieyl" subeut 

Versueh XX. 
2970 g Kaninehen. 14. April 1902. 

Raekenmark im ttalstheile durehtrennt. 

p Widerstands- 
p o e I sehwankung , Bemerkungen 

5 20,5 0,24 } ,},0,1 ! 5 r 5~176 Na" salieyl'in d" 
9 26 0,34 ! Y. fern. 
5 20 0,25 I} - ~ 1 7 6  i 

Versuch XXI (s. Fig. 5). 
1610 g Kaninchen.  12. Juli  1902. 

Zeit ] p 

30See. 22_s 
2m. 10 ~ [ 29 

30- - , I  __ 
40 -- i 32 

3 ,  20 -- ', 26 

46,5 

K 5  

55 
54 

p ] Widerstands-[ 
o L ....... 

0,48 ]} -~O,t l  
0,-59 i }5 eom 

o,~s i } - o , I t  
0,48 " i 

Versueh XXIL 

1,5 ~ Na. salieyl, i.d. 
Art. vertebr. 

2200 g Kaninchen.  9. Juni 1902. 

I P I Widerstands- Zeit I P e - -  ~ Bemerkungen e i sehwankung 
I . . . . . . . . . . .  

15 See. t 34 
32 --! - -  

lm. 7 37,5 
2-- 1 ~ 34 

25 ~] 

69 
65,5 
62 

o,49 I[ +o,os 
- i 0,57 
0,55 I 

2ozm 1~5 ~ l~a. salieyl, i. d, 
Art. vertebr. 
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w: 10,49 I 0,45 ! 0,53 i [ 0,58 i ] 0,49 1 
Fig. 5. 

II. Das  Coffe in .  

Wie die folgenden Versuchsprotoeolle zeigen~ e r w e i t e r t  alas 
Coffein die intracraniellen Gefiisse far einige Minuten, wenn es direct 
in dieselben eingefiihrt wird. Subcutane und peripher intravenSse 
Injectionen haben die gleiche Wirkung. Dabei bleibt in einem 
Theile der Versuehe der Druek in den intraeraniellen Gef~issen un- 
ver~tndert~ w~thrend der allgemeine Druck steigt~ in anderen Versuehen 
sinkt der Circulusdruck. Es verhalten sieh demnach die intraeraniellen 
und die KSrpergefasse dem Coffein gegentiber entgegengesetzt. 
Wenn man daran festb~ilt, dass das Coffein durch Erregung des 
Vasomotorencentrum in tier Medulla oblongata die KSrpergef~tsse zur 
Contraction bringt~ so muss man aus den folgenden Versuchsergeb- 
nissen folgern, dass die intracraniellen Gef~isse dem allgemeinen Ge- 
f~ssnerveneentrum nicht unterstellt sind. 

Versuch XXIIL 

2400 g Kaninchen.  6. Mai 1902.  

Isol i r ter  Gehi rn-Herz-Lungenkre is lauf .  

Zeit p c P Widerstands- Bemerkungen 
c schwankung 

l l h .  21m.[ 50,5 
42,5 
32~5 

11 ~ 23 ,  32 
1l - 24 ~ 32 
11 26 36 

72,5 
62,5 
64 
62 
52 
55 

0~70 } 
0,68 - -  0,19 
0,51 
0~52 } 
0,62 -~ 0~14 
0,65 

1 ecru 2~5 ~ Coff. hydrochl. 
in d. Art. subcl, sin. 

27* 
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Versuch XXIV. 
I800 g Kaninehen. 9. Juni 902. 

c p Widerstands- 
Zeit P I C- I sohwankung Bemerkungen 

. . . . . . . . . .  _ . . . . . . . .  - - - - -  = =  = =  : :  = =  . _  

2m. 15 See 
20 -- 
30 , 

3 ~ 1 5  -- 
4 ~ 5 5  , 
5 ,  
5 , 3 0  , 

35 , 
~55 , 

38,5 

;7 
37 
38,5 

43 

50 

74,5 
55,5 
55 

55 

0,77 

0,52 
0,67 
0,70 

0,80 

0,85 

~ --0,25 

i} @o,18 

@0,15 

l corn 2,l~ Coff. hydroehl, i. 
d. Art. vertebr. 

l corn 1,6 ~ Na. salioyt, i. d. 
Art. vertebr. 

l corn 1,6~ Na. salioyl, i. d. 
Art, vertebr. 

w: to,77 ] i o,5~ 10,67 [052] 
Fig-. 6. 

10,7810,84 

Versuch XXV. 
2350 g Kaninchen. 10. Juni 1902. 

p I Wlderstands- 
Zeit p c e -  schwankung Bemerkungen 

37 47,5 [ 0,78 i } - - 0 , 2 4  2ccm2,J~176176 d r ~  
10Sec. 36 67 0,54 ~ d. Art. vertebr. 

lm. 50 , 46 69 0,67 1 
2 ,  25 ~ 45,5 60,5 0,75 | + 0,24 
4 ,  25 ~ 48 61 0,78 

3 ccm 1,6~ Na. salicyl, i. d. 
. . . .  I> %- 0,06 Art. vcrtebr. 

30 
40 : . . . .  | 
50 , 52,5 62,5 0,84 ! 

IlL P h e n o k o l l  u n d  p - A m i n o - P h e n o l .  

Die antipyretische Wirkung" des Phenokolls sowie des Anti- 
febrins und Phenaeetins beruht a uf deren Ueberg~ng' im Org~nismus 
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in p-Amino-Phenol~ welches die eigentlieh wirksame Substanz d a r -  
stellt.1) Aueh mit Rtieksieht auf ihre Wirkun~ auf die Circulation 
innerhalb des Seh~dels gleiehen sieh Phenokon und p-Amino-Phenol. 

Mosso und F a g g i o l i  2) beriehten, dass hohe Phenokollgaben 
eine Erweiterung, toxisehe eine Verengerunff tier Gefasse erzeugen. 
(Versuehe am Froschmesenterium und der durchbluteten iiberleben- 
den Niere, plethysmographisebe Aufnahmen am Vorderarm des Men- 
sehen, Kaninehenohr). 

INaeh den folgenden Versuehen e r w e i t e r t  Phenokoll und 
p-Amido-Phenol die intraeraniellen Gefasse. Diese Wirkung lasst 
sieh - -  wie namentlieh die Versuche XXVII und XXX zeigen - -  
sehon mit geringen Dosen erzielen; mit Gaben, nach deren Appli- 
cation a u s s e r  de r  G e f a s s e r w e i t e r u n g  innerhalb des Sehadels 
an den Versuchsthieren ga r  k e i n e  V e r ~ t n d e r u n g e n  zu eon- 
statiren sind. Der allgemeine Druek wird nur dutch grosse Phenokoll- 
dosen im Sinne einer vortibergehenden Herabsetzung beeinflusst. 
Dieses Verhalten beobaehtet man insbesondere bei intravenSsen In- 
jeetionen, nieht bei subcutanen und solehen in die Arteria verte- 
bralis. 

Von Interesse ist es, dass die Muttersubstanz der hierher ge- 
hSrigen Stoffe, das Anilin, welches im KSrper auch in p-Amino- 
Phenol iibergeht, auf die intracraniellen Gefasse, wenn es direet mit 
diesen in Bertihrung kommt, keine vasodillatatorische, sondern eine 
vasoeonstrietorische Wirkung i~ussert. Die beziiglichen Versuehe sind 
an Thieren vorgenommen worden, deren intracranielle Gefasse in 
Folge des W~rmestiehs aeut erweitert waren. 

Versnch XXVI. 

4150 g Hund. 2. Dec. 1901. 

i p I Widerstands. ] 
Zeit p c !1 --c I schwankunb I Bemerkungen 

' [ , 

59,5 70 0,85 I} __0,09 / 5 corn PhenoeoU. hydroehl. 
1 m. { 39 5l 0,76 I 2.5~ V. fern. 

49,5 
In/. 21 

45,5 

53,5 0,93 I}__0,14 
26,5 0,79 
52 0,% I'} + 0,09 

]1 [ 5 corn Phen0ooll. hydroohl. 
2,5 ~ V. fern. 

1) O. H i n s b e r g  und G. T r e u p e l ,  ,,Ueber die physiologische Wirkung 
des p-Amino-Phenols etc." Dieses Archiv. XXXHI. S. 216--250. 

2) Mosso und F a g g i o l i ,  Ueber die physiologische Wirkung des Pheno- 
kolls. Dieses Archiv. Bd. XXXII. 1893. S. 403. 
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Versuch XXVII. 
2200 g Kaninchen. 19. Nov. 190t. 

Zei~ [ p i 
i [ 

t 

29,5 [ 
Im. 26,5 

32 

f 
c P Widerstands- 

~-  sehwankung Bemerkungen 

53,5 0,55 I} _o,o7 { 2,5~ rhenoeol . 
5555 0,580'48 } -~ 0,I0 hydroehl. - -  Unruhe. 

{ 32 / 5 5  0'58111 50 See. 29 55 0,51 - -  0,07 t 0,5 cem 2,5 ~ PhenoeolL 
34 57 0,60 -~ 0,09 / hydrochl, i. d. Yen. fern. 

r 35 52,5 0,67 I lm.35See. 32 55,5 0,58 - -  0,09 l ecru 2,5 ~ Phenoeoll. 
38 55 0,69 -~ 0,11 { hydroehl, i. d. Ven. fern. 

37,5 52 
40 See. 27 42,5 

35,5 50,5 

0,72 } - -  0,08 
0,64 
0,70 } -~- 0,06 

j 2 ecru 2,5% PhenoeoI1. 
I hydroehl, i. d. Yen. fern. 

Versueh XXVtII. 
3290 g Kaninehen.  9. Jan.  1902. 

e p Widerstands- ~ . " 
Zeit p r  sehwankung I ~emerKungen 

28 m. 26,5 
32 ~ 29 
35 ~ 25,5 
40 ~ 25,5 
44 ~ 20 

Zeit p 
i 

--42 
] 40 
, 18,5 
i 15,5 
i 17~5 

12h. 19m. 24 
12 ~ 20 ~ i 34 
~2 26 38 

57 
64 
63 
64 
63 

0,47 } 
0,45 
0,41 - -  0,15 
0,40 
0,32 

Versueh XXIX. 

I 10 eem Phenoeoll. hydroehL 
[ 2,50/0 subeutan. 
F 
I 

I 

2450 g K a n i n e h e n  15. Nov. 1901. 

~ .... P Widers~tands-- ....... 
c- sehwankang Bemerkungcn 

0,82 
0,78 
0,80 
0,60 
0,55 
0,61 
0,72 
0,78 

- -  0,27 

I -~- 0,23 

1 ecru 2,5o/0 Phenocoll. 
hydroehl, i. d. Ven. fern. 

51,5 
51,5 
23 
26 
32 
39,5 
47,5 
48,5 

Zeit p 

6See 30 
56 ~ 23 

3m. 25 ~ 27 

Versueh XXX (Fig. 7). 
1800 g Kaninchen.  8. Juli  1902. 

! p ~ Widerstands- i e - -  Bemerkungen c schwankang 

i 47 0,49 I" -~- 0'13 droahl. {React. neutral, in 
i 43,5 0,62 [[ t , d. Art. vcrtebr.) 
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w: 10,16] 'L0,49 I 0,621 

Fig. 7. 

Versueh XXXI. 
3350 g Kaninchen. 11 Juli 1902. 

Zeit p c p Widerstands- 
c sehwankung Bemerkungen 

1 m. 20 Ser sp 
2~ 15 , 

40 
34 
34 

58 
58 
52,5 

0,69 ! -- 0,1 
0,59 } -~0,06 
0,65 

l ecru 1,15~ (isoton.) 
Phenoeoll. hydroehl. 

Art. vertebr. 

B. Versuehe an fiebernden Thieren. 

IV. A n t i p y r i n  und  P y r a m i d o n .  

Da es in zahlreichen Versuchen niemals gelungen ist~ bei nor- 
malen Kaninehen~ Hunden und Katzen einen Einfiuss yon Antipyrin 
auf die intracranicllen Blutgcfasse zu beobachten, so wurden die Ver- 
suehe an fiebernden Thieren vorgenommen. Zur Erzeugung des Fie- 
bers diente der yon A r o n s o h n  und S a c h s  1) angegebene Warme- 
stieh. Iqach demselben kommt im Verlaufe mehrerer Stunden, wie 
bekannt, bei schcinbar ungcstSrtem Allgemeinbefinden, bei Kanin- 
chert eine bedeutende Temperatursteigerung zu Stande. Auf der ttShe 
derselben wurden die Thiere wie oben operirt und an das Kimo- 
graphion gebracht. Wiewohl an solehen Thieren, wie bereits mit- 
getheilt, irgend welche Anomalien der intraeraniellen Bluteirculation 
nicht naehweisbar waren, insbesondere keine Gefi~ssverengerung~ so 
bewirkten doeh das Antipyrin sowohl wie das Pyramidon in den 
meisten Fallen eine d e u t l i c h e  E r w c i t e r u n g  d e r  i a t r a c r a -  
n i e l l e n  Gefasse .  Iqicht unmSg'lich ist es, dass bei der schnellen 

1) A r o n s o h n  und S a c h s ,  Pfltiger's Archiv 87. 1885. S. 232. 
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Abktihlung, welche Kaninchen w~hrend des Aufgespanntseins erleidea 
(die Temperatur der fiebernden Thiere sank schnell bis zur Norm 
und unter dieselbe), schon wahrend der den Versuch einleitenden 
Operation urspriinglich vorhandene CireulationsstSrungen innerhalb 
des Sch~dels verschwinden. Nach dem, was oben tiber den Einfluss 
der Erw~trmung gesag't worden ist, k5nnte man an eine w~thrend 
des Fiebers bestehendc, mit der Abktihlung schwindende Erweiterung 
der intraeraniellen Gefiisse denken; womit die Befunde tiberein- 
stimmen wiirden, die tiber die unmittelbare Wirkung" des Witrme- 
stichs auf die Circulation im Schitdel erhoben worden sind (s. oben). 

Versuch XXXII. 

1615 g Kaninehen. 

19. Juni. Die Temperatur schwankte tagstiber zwisehen 39,2--39,4 o. 
20. Juni. 10 h. 10 m. Temperatur 39,2o. 

11 h. 15 m. ~ 39,1 ~ 
12 h. 20 m. ~ 38,90 . 
12 h. 30 m. Stieh in beide Corpora striata. 

4 h. 12 m. Temperatur 40,2o. 
Naeh der Operation wird das Thier um 4 h. 20 m. an das Kimo- 

graphion gebraeht. 

Zeit l P 

2O 
10 See. sp~iter 
[m. , 15 

Temperatur kurz naeh dem kufspannen 38,40. 

i:: p =Wid~e;s:ands-= . . . . . . . . . . .  
o ~ i schwanku•g Bemerktmgen 

5015 i 0,40 -1 - | c~ 2 ~ Pyramidon : 
57,5 ! 05-9 i.d. ,ortobr 

w: 0,7l j 0,60 ! �9 0,70 j 

Fig. 8. 



Ueber den Einfluss der Analgetica auf die intracranielle Blutcirculation. 407 

Versuch XXX!I: % Fig. 8). 
1993 g Kaninchen. 

17. Juni. Die Rectaltemperatur schwankt tagstiber zwischen 39,5--39,80. 
18. Juni 9 h. 54 m. Temperatur 39~20. 

10h. 15m. Stieh nach A r o n s o h n - S a c h s  in das rechte 
Corpus striatnm. 

12 h. 45 m. Temperatur 40,5 o. 
4 h. 28 m. -- 40720. 

Das Thier wird operirt und an das Kimographion gebraeht. 

geit p c p ! Widerstands- 
-o i sehwankung Bemerkungen 

1 m. 20 See. 35~5 47,5 0,72 
45 . . . . .  f 0,10 1 corn 20/0 Antipyrin in 

2 , 5 -- 31,5 50,5 0,62 i, d. Art. vertebr. 
+0,07 2 , 25 ~ 35,5 51,5 0,69 

5 h. 5 m. Tempera tu r  38~6 o. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  
1. Die Analgetiea haben ausgesprochene7 zum Theil elektive 

Wirkungen auf die Gefgssweite innerhalb der Schgdelkapsel gesunder 
und fiebernder Thiere, and zwar (mit Ansnahme der Salieylsiture) 
im Sinne einer Erwdterung. 

2. Diese Wirkang tritt schon bei Yerabreiehung verhitltniss- 
m~ssig kleiner Dosen ein; sie ist haufig die einzig siehtbare oder 
erste vasomotorisehe Wirkung dieser Stoffe. - -  Darin unterseheiden 
sieh die Analgetiea yon den Nareotieis, welehe stark erweiternd auf 
die intraeraniellen Gefgsse wirken, aber gewShnlich erst zu einer Zeit, 
da in tiefer lqarkose aueh eine Erweiterung der KSrpergef~isse erfolgt. 

3. Die Beeinfiussung der Weite tier intraeraniellen Gefasse ist 
nicht eine Eigensehaff, welche allen vasomotoriseh wirksamen Stoffen 
zukommt (Alkohol in den obigen Versuehen und Stryehnin, welche 
stark Blutdruek steigernd wirkten, haben keinen Einfiuss auf die 
Weite der intraeraniellen Gefitsse). 

Das was hier yon den intracraniellen Gef~ssen g'esagt worden 
ist, bezieht sieh naturgemi~ss zum grSssten Theil oder ausschliesslieh 
auf die Gehirngefftsse; Gefgssveriinderungen in den Gehirnhiiuten 
allein lassen sieh mit der angewandten Methode nieht erkennen~ and 
so bleiben wit tiber die fiir die Erklarung der Kopfschmerzen wich- 
fige Circulation in den HirnhStuten im Unklaren. 

Abgesehen davon, dass sieh die mitgetheilten Erfahrungen nieht 
ohne Weiteres auf den Mensehen iibertragen lassen, gestatten sie 
auch deshaIb nieht, sie zu einem flit alle Fi~lle geltenden Erkl~trungs- 
versuehe des Wesens der analgetisehen Wirkung heranzuziehen~ well 
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sie einer einheitliehen Deutung nieht zug~tnglieh sind. Wean wir aueh 
das gefiissverengernde Salieylat im Eingangs erwithnten Sinne als eine 
Ausnahme ansehen kSnnen und die Thatsaehe, dass sowohl Gef~issver- 
engerung (wie sie bei der aueh analgetiseh wirkenden Abkiihlung regel- 
m~issig einzutreten scheint) als Geffisserweiterung im Seh~idelinnern mit 
der analgetisehen Wirkung einhergehen~ dureh die Annahme versehie- 
dener~ entgegengesetzter letzten Ursaehen far den Kopfsehmerz deuten 
kSnaen~ so steht doeh der Befund, dass das Antipyrin im Fieber and 
der W~rmestieh, weleher Fieber erzeugt, die gleiehen Circulations- 
stSrunogea im Cranium hervorrufen~ einer rein vasomotorischen Er- 
kliirung der analgetiseheu Wirkung noeh entgegen. 

Man ist vielfach geneigt, die analgetisehe Wirkung lediglieh der 
Eigensehaft einig'er Analgetiea~ die Refiexerregbarkeit herabzusetzen, 
zuzusehreiben. Diese Eigensehaft kommt zwar vielen AngehSrigen 
dieser Grnppe zu (mit Phenokoll gelingt es~ FrSsehe vSllig zu nar- 
kotisiren 1) und aueh das Salieylat hat, wie uns Versuehe an FrSsehen 
gelehrt haben, die Reflexerregbarkeit hemmende Eig'ensehaften~))~ fehlt 
jedoeh dem eminent analgetisehen Coffein. Sie seheint mir aber aueh 
desha]b nieht das Wesen der analgetisehen Wirkung auszumachen~ 
weil die lnalgetica nieht sehmerzstillende Mittel sehleehtweg sind. 

I) M o s s o  und F a g g i o l i ,  1. c. 
2) Aus einer Reihe gleichf6rmiger Versuche sei folgender als Beispiel angef~thrt. 

Versuch XXXIV. 

28. M~rz Rana temporaria~ 25 g Rana temporaria, 25 g 
1902 

9h. 34m. 

10h. 

10h. 39 m. 

10h. 48m. 

llh. 

11 h. 14m. 

12h. 

4h. 10m. 

0,2 eem 6% Na. salicylieum. 
0,012 subeutan. 

0,3 ecru 0,01% Stryehnin. nitr. 
0,00003 g subeutan. 

Normal. 

Normal. 

Bei starken tactilen Reizen Zusammen- 
zueken. Beklopfen der Unterlage ohne 

Wirkung. 

Beim Beklopfen der Unterlage Zu- 
sammenzucken. 

Deutllch gestelgerte Reflexerregbar- 
! keit, ke ine  St reckkr~impfe .  

Normal. 

0,2 cam 2, l% ~NaCl (aequimolecular) 
0,004 subcutan 

0,3 corn 0,01~ Strychn. nitr. 
0,00003 g subcutan. 

Gesteiger te Refiexerregbarkeit. Beim Be- 
klopfen der Unterlage Zusammenzucken 

nnd Quaken. 

Die vorderen Extremititten starr ge- 
kreuzt ; kurzdauernde Streckkr~mpfe der 
hint. JExtremitAten bel tactiten Reizen. 

do. 

Starke, langer dauernde Streckkr~mpfe 
beim Beklopfen tier Unterlage. 

Spontane kurzdauernde Streekkrlimpfe. 

I%rmal. 
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Sic beseitigen nieht allgemein die Sehmerzen im Kopfe nnd in peri- 
pherea Nerven, sondern ihre Wirkung beschrankt sieh auf Kopf- and 
~ervenschmerzen ohne anatomisehes Substrat (wie sic auch bet Ver- 
giftungen, z.B. mit Coeain, Alkohol vorkommen). Darin unterseheiden 
sie sich yore Morphia. Die Kopfschmerzen einer Meningitis oder eines 
Tumor eerebri und die durch Nervendruck entstandeueu Neuralgien 
werden wohl kaum jemals dureh hntipyria oder Phenacetin beseitigt 
werden. 

Darnach scheint die analg 'e t i sehe  Wirkung eine a n t a g o n i -  
s t i s e h e  zu seth, and ihr Wesea in der Beseitigung eines patholo- 
gisehen vasomotorisehen Effeetes zu liegen. Die ausgesprochenen 
Wirkuagen der Analgetiea auf die intraeraaielle Circulation, legen 
es nahe, den Sehauplatz ftir jene antagonistisehe Wirkung und da- 
mit die unmittelbare Ursaehe der Kopfsehmerzen in den Gefassen 
des Schadelinnern zu snehen. 

Juli 1902. 


